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$terdanD3feft Dom 27. Oftober 1928. 
Am 27. Dftober 1928 oeranftaltete ber Skrbattb l$ofetter Heimat' 

oereine int ©artenfaa! beg ©arteng fein Aerbanbgfefi. 

Ohne Übertreibung fann man in S3eobacbtung ber ©ntmicflung biefer 

Aerbanbgoeranftaltung moljl erflären, bag ber Sßerbanbgleitung mit £>ilfe 

eineg tatfräftigen Seftaugfchuffeö ber grobe Surf gelungen ift. @g mar 

ein Sagnig, oon beffen Auggang bie gattje fRtdjtung für $erbanbgoer* 

anftaltungen- ab^ing. 'Der (Erfolg bat ben Optimiften fRed)t gegeben. 

Oer Aerbanb ^ofener ©eimatoereine ift in gufammenfaffung ber ein- 

Seinen Vereine ber $roohß s$ofen eine junge Organifation. Or Aufgabe 

beg 3Serbanbeg beftebt u. a. barin, bie einzelnen Vereine bei (Erfüllung 

ber ihnen obliegenben Aufgaben ^u unterftütjen, ja fie ihnen fogar 

abjunebmen, fofern bie ^Durchführung für bie ©efamtorgamfation leichter 

unb infolge ber ©rfaffung ber ©efanttljeit fdjlagfräftiger ift. 

3al)re hat gebauert, felbft bei einzelnen TOitgliebern ber einzelnen 

Vereine, big ficb biefe ©rfenrttnig unb bamit bie Anerfenmtng ber 

33ered)tigung beg Aerbanbeg unb bag S^tereffe für ihn burd)fetjen tonnte. 

Aug biefer (Erfenntnig bedang hat bie bieg jährige Sifglieberoerfammlung 

befcbloffen, alljäbrlicb eine Aeranftaltung für alle Vereine burd) ben Aerbanb 

$u treffen unb bie Ourdjfühnmg biefeg 53efd)luffeg unter bie ^oraugfe^uug 

geftellt, bag bei fämtlidjen Vereinen bag ju beginn ber Sinterfaifon 

übliche geft fortfällt unb oom Aerbanbe übernommen mirb. Ourd) biefen 

93efd)luh mürbe be^medt, ben einzelnen herein oon bem mit ber $eran* 

ftaltung eineg gefteg oerbunbenen fRififo §u befreien, jugleidj aber bie im 

Sntereffe aller Vereine erforberüdje Annäherung ber einzelnen Vereine 

untereinanber unb unter ihren Sitgliebern ju ermöglichen unb herbets 

jufüliren. ©0 tonnte burd) biefe (Einmütigteit fämtlid)er Vereine in biefem 

Saljr bag Aerbanbgfeft auf breitefter ©ruttblage aufgebaut merbeit. 

Oer Aerfudj l)at Sum »ollen ©rfolge geführt. Oer (Erfolg ift itmfo 

größer, meit Aorftanb unb gefiaugfdjug fiel) burd) bie trüben (Erfahrungen 

ber früheren 3ahre in ihrem Optimi§mu§ nicht beirren liefen. 

Ser toügte nid)t mehr, baf$ bie gleiche Aeranftaltung im oorigen 

3al)r oon — fage unb fdjreibe — breil)unbert ^erfonen befud)t mar, 

alfo eine ^efucbg^ahl aufmieg, bie für einen Aerbanb, ber über 3000 ga= 

mitten erfaßt, ftäglich mar. ©egenfat) gu ber Sßefudjergahl im oorigen 

Sal)r rechneten bie Optimiften in biefem Sahr mit einer Oeilnehmergahl 

oon 800 big 1000 ^erfonen, unb fo entfd)ieben fidj unter fdjmeren 

Kämpfen, ber 23erantmortung jeboch ooll bemüht, SBorftanb unb geftäugfdjug 

bententfpechenb für ben ©artenfaal im 3oo, ber etma 800—1000 ^erfonen 

außunehmen beftimmt ift. Oag ©rgebnig hot fämtlidje (Ermartungen 

bei Settern übertroffen. Oag Qntereffe nuferer ^ofeuer Sänbgleute mar 

ein berartig regeg, mie man cg fid) fauut oorgeftellt hotte. Sdjoit am 

Aadjmitiag beg 27. Oftober mareit befonberg Sntereffierte erfdjienen, um 

fid) nur einen lUag gu fichern, unb alg ber Abenb herannahte, ftrömten unfere 

^ofener in ©d)aren oon allen ©eiten herbei, nicht nur aug Berlin, fonbern 

aug faft allen feilen Ocutfdjlanbg. ©egen 11 Uhr abenbg maren in bem 

Saal ungefähr 1500 ^erfonen oerfammelt, unb noch ungefähr" 2ÖÖ oer= 

langten mit Uugeöulb, ja gerabegu ftürmifrf), ©intritt in ben ©aal. Oie 

©intrittgfarten maren auguerfauft. Oie s$oligei broljte mit einem ©ingriff, 

ba ber ©aal poligeigefährlidj überfüllt mar. Aur mit Sülje unb Aot 

gelang eg ber Serbanbgleitung, Orbituug gu fdjaffen unb fo gu bemirfen, 

bag bag geft, bag unter ber Überfülle oon 3kfud)ern unbebingt litt, fid) 

hoch noch ju einem fd)önen Aencontre ber Heimat geftaltete. 

3)ie gerabe(^u ungeheure 53egeiftenmg, bie fid) an biefem Abenb geigte, 

bie Siebe für bie S^ee ber Heimat unb ber bamit bezeugte Side 511m 

3ufammenfchluB mirb jebern, nicht nur bem, ber 311 bem ©elingen beg 

gefteg beigetragen l)«t, fonbern auch jebem anberen, ber ben ©ebanfen 

an eine ^ofener Heimat nod) nidjt oerloren l)at/ unoergeffen bleiben. 

3Ran tonnte beobad)ten, tote fid) bie Sitglieber ber Vereine §uttäd)ft §u 

fleinen ©ruppen fammelten, um anfdjeinenb baburd) ihre ©onberred)te 

ju ma!)ren, bag allmählich in ber allgemeinen geftegfreube alleg ineinanber 

aufging unb )d)lieglid) nur ein grogeg geft fämtlid)er sJ$o|ener gefeiert 

mürbe. 

gaft alle lSerfönIid)feiten, bie in s$ofen fRang unb Sürbe bet leibeten, 

maren erfchienen unb brad)ten, ebenfo mie bie Vertreter ber offiziell ein- 

gelabenen berliner Organifationeit, il)re ©enugtuung über ben ungeheuren 

33efud) unb bag bereiig bamit ber $bee nach mohl gelungene Seft 3um 

Augbrucf. Aber auch berjenige, ber bei ber Aeranftaltung eineg ^ofener 

^ßereing im ©ebanfen an eine etmatge frühere fRücfftänbigfeit ber fßrooins 

geringfchätjig bie Adjfeln gedurft hatte, mar eineg befferen belehrt morben. 

Ser ben Oamenflor beobad)tete, tonnte Toiletten feftfteden, bie auch ber 

größten gefellfchaftlidjen Aeranftaltung Gerling ©hre ober gemif; feine 

©dhanbe gemacht hätten. 

9ftit einem gerabegtt bemunbetngtoerten ©ifer arbeiteten ber Aorftanb 

unb ber geftauSfcfjug. Sar eg fdjon eine geroaltige Seiftitng, ja ein 

Sagttig, auf ©runb ber oben futß ermähnten fd)Ied)ten ©rfal)ruttgen aug 

früheren S°hren an bie Organifation eineg berartigen f?eftc^ ^u gehen, 

fo mar eg hoch gerabeju übermettfdjlich, bie Organifation bei einem berar= 

tigeit sDtaffenbefud) aufrecht $u erhalten. S« mühfeliger Arbeit hat ber Seft* 

augfchu§ burdj bie £)ilfe nid)t nur $ofener Sanbgleute, fonbern auch ber 

größten Sinken 4)eutfchlanbg eine gerabe^u herrlich auggeftattete Tombola 
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mit einem EBert non mehreren taufettb Eftarf 3ufammengebrad)t. EÖer 

fief) ben Eluf6au ber £ombolage}djenfe anfal), fonnte oiedeidd unwidfürlid) 

an ein gut afforticrteS Eöarenl)auS im kleinen benfen. ®eSljalb fei and) 

an biefer ©teile nid)t nur bem eftau§fd)ufi, fonbern and) ad ben girrnem 

bie bitrcf) Sombolafpenöen 311 bem ©einigen beS gefteS mit betgetragen 

haben, ber Ijer^Iictjfte 3)auf für ihre Unterftü^ung auSgefprodjen. Aufgabe 

ber EJtitglieber ber einzelnen Vereine wirb eS fein, biefett Rinnen, bie 

bitrd) il)te ©penben gntcreffe für ben Verbanb bewiefen unb Jörberung 

feiner ©efamtaufgaben ermöglicht haben, im gefdjäftlichen Seben ihre 

Elufmerffamfeit entgegensubringeu unb fie gegenüber anberen ginnen 311 

beoorgugen. Ein biefer ©tede mufj aber auch bie Vevwunberung barüber 

auSgefprodjen merben, bafj eS girmen gegeben hat, bie, obwohl fie 311 

einem feljr großen ^rosentfa^ ^Bofener $unbfd)aft haben, bie non ihnen 

erbetene ©penbe 3ur Tombola ohne Einführung irgenbmeldjer rein fachlichen 

©riinbe, in einer gorm abgelel)nt haben, bie 311m minbeften als brüSf 

be3eid)net werben muh- 

EBie bem aud) fei; niemanb im ©aal fd)ä£te bie Tombola gering, 

im ©egenteil, jeber bewunberte bie Eieid)haltigfeit unb war nod Ve* 

geifterung über bie güde beS ©ebotenen. 

%rot$ adebem hat man ber VerbanbSleitung ben Vorwurf gemacht 

bah fie feinen gröberen ©aal gewählt hat. EJtan behauptete, baf3 baS 

geft bann nod) harntonifdjer nerlaufen wäre, liefen ^ritifern fei erwibert, 

bafe bem Vorftanb grohe Überwinbung gefoftet hat, bei ben geringen 

Mitteln beS VerbaubeS ein berartigeS Eiififo auf fiel) 31t nehmen. EBäre 

nämlich baS $5ntereffe für baS geft nidjt berart gewefen, wie ber Eiligem 

fchein eS bewiefen hat, bann wäre ber Verbanb non ftdj auS nid)t in ber 

Sage gewefen, baS ^efi^it 3U tragen. Elud) bie einseinen Vereine hätten 

e§ nicht aufbringen fönnett. EtnbercrfcitS l)a&en auch bisherigen 

Veranstaltungen 311 einem übertriebenen Optimismus feine Veranlaffutig 

gegeben. EJlan wirb beShalb ber VerbanbSleitung im £mtblicf auf bie 

Vorfidjt, bie fie auS ©riinben ber Verantwortung hat walten laffen muffen, 

mit gug unb Vedjt feine Vorwürfe machen fönnen, fonbern man wirb, 

wie jeber ein3elnen ^Berfon, fo aud) bem Vorftanb 3Ugeftel)en müffen, bah 

auch ihm erfi biefeS geft in feinem ©rgebniS geseigt hat, bah bie VerbanbS’ 

ibee im Saufe ber 3at)re fo ftarf im Vewuhtfeiu ber einzelnen EJtitglieber 

HBlah ergriffen hat, bah man gweifelSfrei fagen muh: „baS geft ift ge= 

lungen. Oie ijBofener ftnb für bie VerbanbSibee reif. Etun wirb eS 3eit 

fein, baS VerbanbSfeft non 3al)c 3U gahr 311 einem ©reigntS beS berliner 

©efedfchaftSlebenS auS3ugeftatten." 

Elber auch ein weiteres ©rgebniS, feiner 3medbeftimmung eutfprechenb, 

hat biefeS geft geseitigt. ©S fodte ber EBohltätigfeit gewibmet fein. ©S 

follte basu beitragen, bie Etotlage wenigftenS einiger unferer SanbSleute 3U 

linbern. ®ier3u fod ber ade ©rwartungen iibertreffenbe Überfd)uh 3um 

groben Seil Verwenbung finben. Oarum auS biefem ©runbe: 

Oanf ad’ benen, bie 311 bem ©elingen beS gefteS beigetragen haben! 

Oanf aud) an biefer ©tede im befotiberen ber liebenSmürbigen ©predjerin 

beS ^BrologS grl. §erta O a n i b unb ber rei3enben fleinen Oänjerim 

ber 7jährigen SDfia ©eiben! S. ©. 

Spcnöenlifte. f 
ÜRacbfiebenbe ginnen unb Skioatperfonen haben für bie 

Dombola unfereS 33erbanbsfeftes in liebenSroitrbiger SBeife 
©egenflänbe unb ©elbfpenben geftiftet: 

3iufrirf)tig, grau £)ebe, 93ismurc!|ira§e 115; 9lblcr, 
Äonbitorei, SBittenbergplab; 33arnomSh)*23übnen; 33entfcl)ener 
©ÜfSoerein; Serenbaut & Sinter 31.-®., 6. 2, Scbloffplab 1; 
Ungenannt —; 33erg, Statfyan; Serntjarb, SDlap, 2Bein= 
banblung; 33reSlauer, ®rete, Sttelier, SöiSmarcEftrage 66; 
33rt), Seo, Äaufbaus, griebenau, Sauterftr. 12/13; 33ourgois, 
3$aris; 33ornftetn & ©o.; 33oenicfe, Dtto, granjofifctiefiraie; 
33riHeö, Julius, i. ga. ©aßt) 33rißeS 3tacbf.; Ungenannt —; 
©barles, Dr., SBullenmeberftr. 10; Gronbacber, SBilbeltn, 
@.2B. 19, Äommaubantenftraie 83; Dufdjner, $ugo, 3t. 54, 

SchönEjaufer 3lflee 8; DeutfcbeS Daernbauö; @Iiba; ©nglanber, 
3uliu§, guroelier, Sleiftftrafee 26; ©roer = 33ud)l)anbiung; 

©nglänber, gameö, i. ga. lienin & ©o., Seipäiger Strafe; 
©ßrlict), §ugo, ©anitätsrat, Dr.; Ungenannt —; ®orbon, 
©rnft. i. ga. Sergmanu = 3’9areUen! ®rün, SltiSbacber 
©traße 15; ®erfon, ^ermann, 2Berberfcf»er SDlarft; 
®rün, ©cfjneibermeifter, Rurfürftenftrabe; ©umpert, JHom 
bitorei; ^engftmann, g., 2B. 8, Seipjiger ©trage 39; 

|>erjog, ©ebriiber; £>arlam, gofepb; §aubigant; §erlig, 
SUbert, 3tiebuf)rftvaBe; gsraelöfi & Stobinfobn; goloinics, 
Slibert; gcfel, SUbert, lothringer ©trage 41; Kaufmann, 
©elmar, Ui)(anbftrage; Hantoroioicj, |>artn)ig; fiaffel, 
ÄönigSgraben 2; ÄlauSner, Dtto, Äönigftrafie; ^ücbenmeifter, 
|>einri^ II, 5?omm.5®ef., 2id)tenberg, ^er§bergftra§e 82; 

JlucjgnSfi, iOtap, SDireftor, iiergartenftra&e 13; Tupfer, 
3tein£)oIb ©., Raiferbamm; 2etoforoig, ©., JUofterftrabe 7/9; 

2eutberie, ißarts; Ungenannt —; Seffer, Subroig, 31.=®.; 
Seffer, 3Jtap fr.; Seff, Helene, SDüffelborfer Strafee; Seib^olg, 
Souis, ©cbmiötftr. 26; üJteper, Hermann, 31.=©., 2iförfabrif; 
93toSter & Semmel, ©2B. 68, griebriebftr. 43; 2Jtet)er, 8. ©.; 
SDtinoga & Öocf, goacbimstfjaler ©trabe; Ungenannt —; 
ÜJtagic ©ompact ©omp.; 99tannl)eim, Siegismunb, Sopt)ie= 
©barlotteftrabe; Steumann, 2)., i. ga. -JManofortel)auS 
33. Steumann; Storbb. Slopb; Delöner, ©allt), i. ga. 
©mofeberasfi & Delöner; ißoppelauer, ißt., Steue griebriebftr.; 
33aftor, ^ermann,; ^lacjef, guftisrat; ißolifa=8iföre; ißeljiger, 
gacob, Kaifer SBilE)elmftr. 24; SÜofentljal, 331). & ©o., 31.=©., 
2B. 9, 33elIeoueftra6e 10; ßtegenöburger & ©o.; ßtotbbolä, 
33ertbolb, Direttor; ©amulon, 3lrtbur, D. 27, SOtagajinftr. 15; 

©cberf, Äurfürftenbamm; ©tbocten, Äaufbauö, Sremerbaccn; 
Scbönmann, ©mit, Sllepanberftr.; ©trenger, ©, © 2, 
3teue griebriebftrabe 36; ©moöäeroöti, Direftor; ©eiben, 
ültia, $aifer 3BilEjelmftraf?e 24; ©eboefen, ©öbne, 3®idau; 

3;beatcr i. b. filofterftrafee; 33euetia, Sicbtenberg, StitterguU 
ftrabe 33; Ungenannt —; 33ogel, üJtorig; SEBolff, 33rüber, 
Sinbenftrabe; gentler, Stlfreb, 31=©., 3teuc griebriebftr. 40. 

I 

5r. Benno ö)alter. 
3lm 25.3tooember bö.gö.beging unfer nerebrterSanbömann, 

§err ßtedbtsanroalt 2>r. Senno SBalter, feinen 50. ©eburtötag. 

|>err ®r. Sßalter mürbe in ©sarnifau alö ©obn eines 
SSolföfcbullebrerS geboren, befueljte baS 3Jtarieugpmnafium in 
33ofen unb tarn im gabre 1892 na^ ber ißenfionierung feines 
Sßaters nach Serlin. 9tad) Slbfoloierung feiner furiftifd)en 
©tubien ift er bkr feit 1906 als angefebener unb oielbefcbäftigter 
9teibtSaumatt tätig unb mürbe 1921 511m Jtotar ernannt. 

gm Seben ber; 33ne=33ris Soge fpielt ®r. SBalter eine 
ganj beroorra9enbe 9toHe unb gebärt feit einer Steibe non 
gabren ber ©robloge an, in ber er ben nerantroortungsrei^en 
33ofien beS S3ije=®rob5i)3räfibenten befleibet. 33iele humanitäre 
gnftitutionen erfreuen ftcb ber befonberen gürforge ®r. 3BalterS, 
ber für alle eblen Seftrebungen jebergeit ein roarmes ^»erg 
unb eine offene £>anb bot. 

3Jtöge auf feiner roeiteren SebenSarbeit, roie bisher, 
reiebfter ©egen ruhen! 

3Bie bas „gsraelitiicbe gamilienblatt" berichtet, bflt bie 
berliner ©emeinbe befcbloffen, ben Dberrabbiner 
non ißofen, ®r. gacob greimann, als ©e* 
meinberabbiner nach Berlin 5U berufen. §err ®r. greimann, 
ber bas ©pmnafium in Dftroroo unb bie Unioerfität in 33erlin 
befuebt bat, promooierte an ber Unioerfität Tübingen er befleibete 
Siabbinate in Sßtäbren, ple|t in ^oDejcbau, bis er als 3tacbs 
folger beS oereroigten ®r. geildjenfelb nach ißofen berufen 
mttrbe. ®r. greimann gilt als talmubifcbe Kapagität, feine 
relegionsgefegiicbeit ©tlticbeibungen roetben allgemein als 
autoritatio ange)eben. ^tetr ®r. greimann Ijat ben ehren* 
oollen 3luf nach 33er(in angenommen. Die ^Berliner ©emeinbe 
batte ihn fdjon oor einigen gabren für einen Stabbinerpoften 
in Slusficbt genommen; bamals aber batte &err ®r. greimann 
mit Slücfficbt auf bie Sage ber ©emeinbe ißofen in ber 3Jacb; 
friegsgeit, bie fid) erft fpäter nach unb nach fonfolibiert bat, 
gebeten, oon feiner 2Babl 31 b ft a n b 5 u nehmen. £>err 
Dr. greimann roirb feinen Slmtsfib in ber älteften ©pnagoge 
Berlins, ber ©pnagoge in ber |>eibereutergaffe, erbalten. 
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9Tad)rid)<en öuö ber Sjeimaf. 
Die polnijdje Sprödjc in ber belüften Schule. 3Jiit beginn beS 

Sieuen SchuljaßreS toirb ber polnifdje Spradjunterridjt in ben beutfdjen 
Schulen Polens fd)on im zweiten Schuljahre erteilt, mäßrenb bisher erft 
ber brüte Salngang bamit anfing. Natürlich erftreden fid) bie polnifcßeu 
Stunben beS §meiten Schuljahres nur auf einfadje Sprachübungen, bie 
auf bie adernäcßfte Umgebung beS KinbeS Bezug Ijaben. ‘Der ©ebraueß 
eines polnifd)en UnterricßtSmcrfeS erfolgt erft muß Ablauf eines Viertel' 
jaßreS Unterricht in bie)em gadje. 

Dentfdjen. Unfere Stabt erhalt nunmehr eine birefte 
© h a u f f e e nad) sJt e u t o nt i f cfj e l. 

Gegenüber ber alten Stabt Bentfcßen auf ber polnifdjen Seite hat fid) 
befanntlid) ein Ort ?lemBeiitfd)eu gebilbet, in bem and) ber neue, große 
unb ben 2lnforberungen beS ©renzoerfeßrS beffer entfpredjenbe Babnßof 
gebaut toirb. Vorläufig halten bie Verfonenzüge noch in Stentfeh, mäßrenb 
ber gefamte ©üteroerfeßr bereits über 9teu* Bentfcßen geleitet toirb. Diefer 
neue Ort 9ieu*Bentfcßen gehört jur ©renzmarf spojemVßeftpreußen, mäßrenb 
Stentfeh zu Branbenburg gehört. 

Bromberg Die © i n tu o b tt e r j a h l ber Stabt unb ber ein* 
gemeinbeten Vororte betrug am 1. üsuli 113197 (ohne Militär) - Der 
Stabt Bromberg fittb auf'Vorfcßlag ber £anbwerfSfammer für ©attb* 
m e r t e r f r e b i t e ftaatlußerfeitS 50 000 giotu zur Verfügung geftellt 
toorbett. Die Zuteilung erfolgt auf Eintrag burd) bie Stabtfparfaffe. — 

Brönlberg toill fein Sd)toert §urücf haben, ©in Sdjmert beS Brom* 
berger ScßarfridjterS auS bem 16. gaßrljunbcrt foll fiel) in einem ber 
Semberger Viufeert befittben. 3Jian toill fid) bemühen, biefeS Sehtoert 
ttaef) Bromberg zu befommen, too eS im Vtufeum bie h^ntatfunblicfjen 
Sammlungen oermehren mürbe. — 

Der VertoaliungSrat ber Subliner ltaatlid)en ©eireibeanlagen hat 
befehloffen, bie Bromberger 9Jt ü 1) l e n als Filiale feinen Einlagen 
an^ugliebern. Der Befcßluß fleht mit bem beS V$irtfd)aftSauSfd)uffeS 
beS 9)tinifterratS im ©inflang. Die ßiefigen Speicher folleti in nächfter 
geit einer grünblid)en fHeoifion unb ©rneuerung fotoie eoeutuellem 
Umbau zu ©etreibefiloS unterzogen toerben. 

(Btttetofotoo. Diegirma „© eh rüber 
p i r f cß“ Da m p f m ü h l e, hat ÜOr 
einiger geit mit bem Bau eitteö neuen 
Speid)erS begotmeit, ber 50 DJieter breit 
unb 50 Vieler lang fein toirb. Die 
'■Bauausführung mürbe öerrn Baumeifter 
© o n r a b übergeben. Der neue Speiser 
mürbe bereits ©nbe 9tooember b. 3- 
feiner Beftimmung übergeben. 

3lton)r«3lau). 3m ©leftrizitätSmerf 
mürbe am 5. September ein neuer 
Turbogenerator für 500 Kilomatt aufge* 
(teilt unb in Betrieb gefeßt. Die Ver¬ 
größerung unfereS ©leftrizitätSmerfS burd) 
2lnfauf unb 3nöetriebjeßung biefer 
Üttafdjine mar infofern eine 9totmenbig* 
feit gemorben, als ber Bebarf an eiet* 
trifehern Strom in ben letzten 3aßren 
ftarf gemachfen ift. So betrug bie ^ro- 
buftion im 3«hr^ 1920: 540000 Kilo* 
mattftunben, im Saßre 1925: 760000,$’ 
1926: 890000 unb 1927 ift ber Bebarf 
auf 1 050000 Kilomattftunben geftiegen. 

Pafofd>. u f bem Kirchhof beim ^Begräbnis feiner 
3 r a u o e r p r ü g e 1t. 3u ^afofeß mürbe oor einigen Tagen bie grau 

21 m 1. Ülooember trat in ber Beförberung oon ^affagieren auf ben 
polnifchen StaatSeifenbahnen ein neues Reglement in .Viraft. Die ©ifen* 
baßn barf bie Beföiberung nicht ablehnen, toenn ber ^teifenbe ben 
Beftimmungen ©eniige getan hat unb eine gaßrfarte befißt. Der Veifenbe 
fann zmei Kittber bis zum oodenbeten oierten SebenSjaßre unentgeltlich 
mitnehmen, fofertt er für fie feinen befonberen Blaß beanfprud)i. Kittber 
oon über 4 3al)ren bis zum oollenbeten 10. SebenSjahre merben für bie 
Hälfte beS TariffaßeS befördert. Der ©iUtigfeitStermin ber gaßrfarte 
beträgt auf eine ©ntfernung oon 150 Kilometern 24 Stunben. 3n ben 
©rennen ber ©iiltigfeit ber Karte toirb Unierbredjung ber Steife geftattet: 
bie erfte Unterbrechung bei einer ©ültigfeit ber gaßrfarte für zweimal 
24 Stunben unb ziüet Unterbrechungen bei einer längeren ©ültigfeit. 
Der Veifenbe, ber eine gaßrfarte nid)t oorzeigen fann, ift oerpflichtet, 
ben hoppelten Betrag für bie §urücfgelegte Strecfe zu entrichten, ©in 
Baffagier, ber ben Zugführer zuoor darauf aufmerffam macht, baß eS 
ihm nicht möglich mar, eine gaßrfarte zu laufen, ga^tt ben einfachen 
betrag unter Quzaßlung oon einem 3loh). ©egen bie im Tarif fefü 
gefeßte ©ebüßr fann ber 2ieifenbe auS einer niedrigeren in eine ßähere 
Sßagenflaffe übergehen. Der Mangel an ‘filäßen in ber entfpreeßenben 
Klaffe unb bie gurücflegung ber fjaßrt in einer niebrigeren Klaffe auS 
biefem 2lnlaß berechtigt zur 3tücfforberung ber ^ßreiSbiffereng. 3n ben 
©ifenbahutoagen merben nid)t Fjineingelaffen ^erfonen in betrunfenem 
ßuftanbe, ^erfonen, bie bie Vuße ftören, fomie sPerfonen, bie infolge 
einer Kranfßeit ben ÜRitreifenben unangenehm ober gefährlich merben 
fönntert. Der Veifenbe fann unentgeltlich ©anbgepäcf mit fich führen, 
baS 25 Kilogramm nicht überfdjreitet. Kleine $unbe unb Vögel fönnett 
im ©inoerftänbniS ber 3Jfitreifenben mitgeführt merben. Die Veförberung 
oon großen §unben zufammen mit ben Veifenbett ift nur in befonberen 
Abteilen geftattet 

19. Januar Busflug nach Unferberg 

Pofctter Keimatbilber XIV 

mm 

Heifett. 3*u Schloß ber auSgeftor* 
benen Jamilie ber früheren dürften 
o. Sulfomffi ift ein ©pmnafium 
eingerichtet morden, in bem bie 60 be* 
gabteiten Sdjiiler auS ganz ^olen erzogen 
merben Jollen. 

Kitfdjemoalbe. 2lm 19. 2luguft 
feierte bie jübifeße ©emeinbe bie ©in* 
m e i h u n g ihrer renooierien Syn¬ 
agoge, oerbunben mit ber ©nthüllung 
einer .©ebenftafel zu ©h^cu ber im 
Vßeltfriege gefallenen ©emeinbemitgjieber^ 
Die geftrebe Sel)rer D. 3^ua auS 
'Jtcumied, ber oon h^^ flammt. 2ln ber 
freier nahmen aud) ber eoangeli|d)e 
©eiftlicße unb anbere ^roteftanten teil. 

Samter. DaS Drbinariat 2Ö r o b = 
lemo geht nun, ba ber jüngft oer- 
ftorbene ©raf ^öfef Km ileefi feine 
männlidjen 2tad)fommen htuterlaffen hat, 
in ben Vefiß ber §errfd)aft Kroilecfi in 
Mmiltfd) über. Die Veifeßung beS in 
Stalien oerftorbenen ©rafen 3°fef 

be@ Kaufmanns ©loroinffi — bie fief) erBängt Batte — beerbigt. (S§ 
iuav jeboef) ba§ ©erüd)t oerbreitet, ba^ bie grau in ben lob gegangen 
fei, metl ber Kann mit feiner Serfäuferin ein 8iebe§»erBä(tni§ angefnüpft 
Babe, ©me 3lnjaBt grauen gingen auf bem tircBBof mit ©töcfen, ©cBirmen 
unb Steinen beroaffnet, auf ®t. [oä. ®ie ^olijei rettete fcBtiefilicB ben 
angebltcBen Sünber oor weiteren SKi&Banblungen burdb bie aufqereaten 
grauen. 

Pofcit. DaS neue VßirifchaftSjahr in «ßolen mirb htnfichtlich ber 
Verjorgung ber Sanbmirtfcßaft mit guttermitteln zu ben feßmerften Saßren 
gehören. Sd)on bie erfte Heuernte mieS infolge beS harten VßinterS fomie 
beS oerfpäteten unb fühlen grühjaßrS erhebliche DJfinbererträge auf; bie 
ftarfe §iße im 3uli unb 2luguft, bei oöllig unzureid)enben ^fieberfdjlagS^ 
mengen, ßat in zahlreichen ©egenben beS SanbeS bie liefen oerbrannt 
unb ben gtoeiten &bfd)nitt oielfacß unloßnenb gemacht. Seßr nachteilig 
haben fid) bie atmofphärifdjen Vebingungen auf baS VßachStum beS KleeS 
auSßemirft. 

DaS ©rgebniS ber bieSjährigen 2tauhfutterernte in ^olen ift berart, 
baß bie ©rträge in biefem 3aßre bureßmeg mefentlid) hinter ber oorjäßrigen 
©rnte zurücfbleiben. 91acß ben Berechnungen beS Vßarfcßauer Statiftifcßen 
Hauptamts ergibt bie Heuernte auf gelbmiefen 83 Prozent, auf 2tieberungS* 
miefen 84 Prozent, auf melorifierten liefen 82 Prozent unb bie ©rnte 
oon Klee 63 Prozent ber oorjäßrigen ©rträge. 2luf einer in biefen Tagen 
ftattgeßabten Konferenz beS VerbanbeS ber lanbmirtfdßaftlichen Drgani» 
lationen Polens, an ber aud) Vertreter beS Vßarfcßauer SanbmirtfcßaftS* 
minifteriumS teilnaßmen, mürbe jeboeß feftgeftellt, baß bie Eingaben ber 
amtlichen Statiftif über bie bieSjäßrige guttermittelernte noch oiel zu 
optimittifcß feien. — 

hüuptiuadjc auf bem KUeit Klorüt in pofen. 

Kmiledi ßat in JÖroblerao in ber gamiliengruft ftattgefunben. 

2lm Sonnabenb fanb bie feierliche ©inmeißung unb ©röffnung ber 
lanbmirtfcßaftlidhen Vßinterfcßule ftatt. Vormittags 9x/2 Ußr mar in ber 
^farrfireße 30?effe unb banadj bie ©röffnung ber Scßule. £err SzulczeroSfi, 
ber ^Sräfibent ber ©toßpolnifcßen SanbmirtfchaftSfammer, ferner anbere 
Vertreter ber Kammer, ber Stabt unb zahlreiche ©äfte nahmen an ben 
geierlidjfeiteu teil. 

5Iu§ &er 5Jerbanb§* unb DereinSarbeit 
Dcrein ber ©riner. Qu einer ßarmonifeßen Veranftaltung geftaltete 

fid) unfer 6. StiftungSfeft am 3. 9tooember im SogenßauS, menn aud) 
der Befud) zu münfeßen übrig ließ. 9todjbem ber Vorfißettbe, §err 
3ftecßtSanmalt Dr. ©abriel, bie ©rfdjienenen begrüßt hatte, mürben ißnen 
burd) Vorträge oon grau Semin unb £errn ©eorg Singermann einige 
genußreiche Stunben bereitet. ©S folgte eine Berlofung oon mertooden 
©egenftänben, bie oon ben TOtgliebern in anerfennenSmerter ©ebefreubigfeit 
gefpenbet mürben. Der Tanz hielt bie Teilnehmer nod) lange in angeregt 
tefter Stimmung beifammen. 

Der Derein ber U)rottfer ßat befcßloffen, fieß unferm Verbanbe ab 
1. 3anuar 1929 als 9Jütglieb anzufcßließen. 3^em unferer greube 
hierüber 2luSbrucf geben, begrüßen mir aud) an biefer Siede ben Verein 
auf baS ßerzlicßfte unb hoffen auf eine gebeißlidje Qufammenarbeit zur 
görberung ber VerbanbSziele. 

©rfter Vorfißenber deS Vereins ber Söronfer ift ©err Suftizrat 
3acob Siffner, Berlin 9tD. SanbSbergerftr. 21. Schriftführer &err Dr. 
2llfreb 2öeigert, ©ßarlottenburg, Seonßarbftr. 15. 
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^Bereinigung 5 er Pinner: Es ftub für ben Sßieberaufbau bes 
griebhofSmärterhaufes noch folgenbe ©peuben eingegangen; Von grau 
Regina Aeuftabt* Verlin, ©errn Üftoriß Kaß * ^Berlin, 33. V * Verlin, 
graulein 53ettt) unb ©ißt) Rofentljal * VßieSbafren. 3n§gefamt finb bisher 
Rmf. 1000.— eingegangen. — 

Am 14. Aooember oeranftaltetc ber herein einen VortragSabeub, zu 
bem ber Vorftanb ©errn ^Rabbiner Dr. 33rinj als Vortragenben gemomten 
hatte. 3n battfenSmerier Aßei je batte ber Vorftanb 51t ber Veranftaltung 
ben VerbanbSoorftanb fomie fämtlidje berliner bem Verbanbe t^ofener 
©eimatoereiite angefd)loffenen DrtSoereine eingelabett, bie ber freunblid)en 
Aufforberung auch jaftlreid) gefolgt maren, fo baß ber Vorftßenbe, ©err 
Afartin üflarcuS. feine marmempfunbenen VegrüßungSmorte an eine fel)r 
ftattlid)e Verfammlung richten fomtte. — ©err Dr. 33rinz Ijatte für feinen 
Vortrag baS D^ema gemailt „Sinn ber religiösen ©ebräudje". (Sr 
modle, mie er gleid) 51t Einfang betonte, uid)t, mie bie(8 fdjon an ben 
oer)d)iebenften ©teilen unb in oielett Variationen gefd)el)en fei, bie 
einzelnen jüöifdjen ©ebräudje e r f l ä r e 11, jonbern fie ben 3^örern 
in einem neuen Sinne na^ebrtrtgen. Aßir Sollen an ben alten 
ftarren gönnen nid)t rütteln, fie aber ber ©egentoart anpaffen, inbent 
mir fie mit neuem ©eifte erfüllen. Ol)ne auf bie Ausführungen beS 
RebnerS hier im einzelnen näher eingehen §u fönnen, mollert mir nur 
gufammenfaffenb fagen, baß er öaS fdjmierige Problem in geiftooder unb 
einbringlicher Aßeife beljanbelte unb ben anbädjtig laufchenben 3u^örern 
jahdofe mertoode ©ebattfett unb Anregungen vermittelte. Aßie fehr ber 
Vortragenbe eS oerftanben hatte, bie 3llhärer ^u paden, bemieS bie ttad)* 
folgenbe ernfte, eifrige DiSfuffion urtö baS begeifterte ©djlußmort, baS 
ber Vorfißettbe, ©err Rlartin ÄiarcuS, an ben :Hebner richtete. — Dem 
Voritanb ber Vereinigung bep pinner gebührt aufrid)tiger Danf bafiir, 
baß er biefen VortragSabeub über ben Rahmen einer engeren 3ufammen* 
funft feiner eigenen VereinSmitgliebec zu einer Veranftaltung beS ©’efamt* 
oerbanbeS erhoben hat- Sk einer Anfpradje fomtte ber Vorfißettbe beS 
VerbanbeS Sßofener ©eimatoereine, ©err Dr. griß Aßolff, beim and) feiner 
©enugtuung unb Anerfennung für bie Vereinigung ber finiter befriedigten 
AuSbrud geben. 

Beretn 5er piefcßener in Berlin e. B. Der Vorftanb öes Vereins 
befdjäftigte fid) in feiner ©ißuitg am 31. Dftober mit Angelegenheiten 
uttferer ©eimatgemeinbe 33lefd)en. 3u ber Debatte mürbe zur Sprache 
gebracht, baff ber adert alten $lefd)Cnern befattnte langjährige griebßofS* 
märter Virf oor einiger 3eit oerftorben ift. An feiner ©teile ift ein 
anberer Aßärter oon ber jübifchett ©emeinbe in gleichen angeftedt 
roorben. — Da bie Vruntfen an tage auf bem griebhof befeft ift, mürbe 
befdjloffen, ber ©emeinbe 300 3JU. gur Verfügung §u ftedert. — Von ber 
Abhaltung eines Aßinteroergnügens mürbe infolge beS geringen fitian^ieden 
Erfolges in ben lebten beiben 3ahren Abftanb genommen, dagegen ift 
beabfid)tigt, im Saufe beS AßinterS eine fHeihe oon VortragSabenbert mit 
anfdjließenbett gefedigen 3wfammenfünften abjubalten. Ade SanbSleute 
unb greunbe unfereS Vereins merben bringenb gebeten, üodjählig 51t er* 
fdjeineu unb burdt ihre Anmefenheit zu bem ©elingen ber Veranlagungen 
beantragen. 

Der erfte VortragSabenb finbet am SWittnxodj, ben 5. Dezember, 
abenbS 8V4 Ul)r in bei Konbüotei Sagenburg (früher (Safe Seott) am 
Rodenborfplaß ftatt. Unb zroar fprid)t ©err Dr. Earl ^irttt über 
„Der 3ube als Romanfigur, mit befonberer Verüdfichtigung unferer 
©eimatprooin^'. — Anfchiiepenb gemütliches Veifammertfein. 

19. Januar Ausflug nach Unterherg 

3m Bereut 5er Rogafener fanb am Dienstag, ben 6. Aooember, bei 
^elfchom am 3oo eine fel)r gut befncf)te VorftanbSfi^ung unter Seitung 
beS Vorfi^enben ©errn Ved)tSanmalt 2)r. ©chocfen ftatt, bie recht angeregt 
oerlief unb mit baju' beigetragen hat, baS ©eimatgefühl ju oertiefen unb 
ben ©emeinfchaftSfinn §u förbern. AuS ber ©eimatgemeinbe ift erneut 
ein ©efuch an ben Verein ergangen, Mittel jur Ausführung baulicher 
Reparaturen an ben bortigen $uttftätten bereitjufteden. ^)er Vorftanb 
befchlofe auS bem für biefen 3lüe<f angefammelten gotibS, ber allerbingS 
fchon äufammengefchmol§en ift, mieber 200 üJlf ju bemidigen, bie injmifchen 
an ben jetzigen ©emeinbeoorftanb in Rogafen Übermiefen morbett finb. — 
©obann mürbe befchloffen, baS ©hanufafeft burd) eine Veranftaltung, bei ber 
forooht bieSugenb beS Vereins, mie auch bie ©rmachfenen auf il)re Soften fom* 
men foden, ju feiern. 'Die Veranftaltung mirb in ber feit Satiren üblichen 
gorm am ©ounabcnb, ben 8. Dezember, im ©acfefchen ©of, Rofertthaler* 
ftrafee, ftattfinben 3uerft ift eine geier mit „Sichtergünben" für bie 
^inber, bei ber fleine ©efcljenfe jur Verteilung gelangen merben. Daran 
fchliefjt fich bann ein Veifammenfein ber ©rmachfenett mit Danj an. — 
33eginn 6 Uhr abenbS, ber Eintrittspreis ift auf 75 $f. pro $erfou feft* 
‘gefegt, ^inber haben freien Eintritt. — Sieben Vejpred)ung interner 
Vereinsangelegenheiten, mürbe lebhaft barüber gef lagt, baf3 ein Deil ber 
VereinSmitglieber feine Veiträge fel)r fäumig, ober feit längerer 3eit 
garnid)t §ahlt, mobitrch ber Vorftanb in feiner fokalen Arbeit fehr behinbert 
mirb. Anwerbern ermachfeu bem Verein für biejenigen RUtglteber, bie 
überhaupt nicht zahlen, größere Soften burd) Sieferuttg ber ©eimatblätter 
unb 3ufenbung ber Drucffachen etc. Der Vorftanb mirb fiel) baher genötigt 
fehen, eine Anzahl oon Dtitgliebern auSjufchliefen, menti biefe il)reu 
3ahlungSoerpflid)tungen nicht fchnedftenS nadjtotnmen. Die ^oftfdied* 
nummer unfereS $affenmartS ©errn 9Jtar SBittfomSfi, Dauentjieuftrafee 8, 
ift Verlin 18177. Die Rtitglieber merben bringenb gebeten, bie rütf* 
ftänbigen Beiträge fofort hierhin 311 übermeifen. 
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Berein 5er tBongromi^er. Uufer VereinSardjio hat einen 
3umad)S erfahren burd) folgenbe Ermerbungen : „Dftbeutfcher ©eimatfa* 
lenber 1929." — „Saitgenfdjeibt’S xafchenroörterbuci): ^olnif^Dcutfd)" — 
„AuS Vergangenheit unb ©egenroart ber Suben unb ber jübifdjen ©e* 
meinben in ben ^ofener Saitbeu" oon Dr. © e p p ti e r * © c r 5 b e r g,; 
©eft 25. 3ur gertigftedung biefcS intereffanten ÄßerfeS, beffen oorauS* 
ftd)tlid) nunmehr halb erfchetnenbeS ©d)luf3heft u a. and) bie ©efchichte 
ber jübifchen ©emeinbe unferer ©eimatftabt bringen mirb, hat, auf 
Anregung unfeieS EljrenmitgtiebeS A b 0 l p h D a u ft*33 e r l i n, unfer 
Ehrettmitglieb ©. Marpen4l)icago banfenSmerter Aßeife finangiede 
©ilfe unb einen lilerarifd)en 33eitrag geleiftet. — Unfer Rtitglieb, grau 
S i 11 a öutman n g e b. ©picmfoiDSfi, hat anläplich 5eS 
©eimgangeS ihres Vaters, unfer sJJtitglieb, grau Vertha Kieme 
geh ^ Ri anaffe, hat attläfUid) beS DobeS ihres ©atten, unb nufere 
Riitglieber © e b r. Aß 0 11 i n S t i * 3 d 11 i ch a u, haben anläßlich beS 
80. ©eburtStageS ihrer Rlutter bem Aßongromi^er ©ilfSfotibS 
freunblichft ©peitben jugehen laffen, mofür allen gütigen ©ebern aud) an 
biefer ©teile her^lidjft gebanft fei. 

^5etbanb§- unb ^ereraäan^eigen. 

2(n btc ©prftaube bet bem Üerbaitbe 
angefdbloffettett ^eimatBeteuie! 

Se)d)tnerben barüber, baß bie „^ßofener Heimatblätter^ 

einzelnen 33ereinömitgliebern oerfpätet ober überhaupt nic£)t 

jugegangett finb, sroingen unö erneut ju ber Sitte: 

1) 3cber Sercitt möge irn^ mtPcr^üglich eine neue 

Ütfte feiner 9)iitg(ieber mit genauer Slbreffenangabe 
ßuge()eu taffen. 

2) ^eber Serctn möge mt^ bt£ äutn 20. eines jebeu 

SWouatS etumige SSeränberuugen im SWitglieberbeftaube 

(8U? mtb 9tbgängef Slbreffeuänberuugen :c.) au= 
geigen. 

2)aS Sefretariat beS ^BerbaubeS 

^nfener Heimatbereine 

©^arlottenburg, 2BitmerSborfer Strafe 78 

Der Beretn 5er 3non)ra3latoer labet 3U feiner bieSjährigen Aßinter* 
oerauftaltung in gorm einer Gljanutafeier mit anfchliebenbem Vad feine 
Riiigtieber burd) hefonbere Einlabung unb bie Riitglieber beS 
VerbanbeS ^ofener ©eima toereine burch Annonce in ber 
heutigen Rümmer unferer „©eimatblätter" ein. DaS geft finbet am 
©onnabenb Abenb ben 15. Dezember um 81 2 * * * 6/2 Ul)r ftatt. ES merben 
nur 500 EintrittSfarten auSgcgebett, eS empfiehlt fich beShalb, Eintritts* 
farten rechtzeitig §u befteden, ba erfahrungsgemäß feftliche Veranftaltungen 
am ©onnabenb Abenb fehr ftarf befucht finb. 

Der Beretn öer Pojener feiert fein bieSjährigeS Aßinterfeft am 
19. Sanuar 1929 im SogerthauS Klciftftraße unter ber Deoife: „Ausflug 
nad) Uttterberg". Vemährte Kräfte finb fchon jc£t mit ben Arrangements 
beschäftigt, unb mentt fid) bie VorauSfagen nur zum Deil beftätigen, mirb 
ber Abettb ein in jeber Beziehung gelungener, fo baß ade Deil* 
nehmer, bie fomol)l in Vadtoilette mie auch im ©ommeraujug gern 
gefel)en finb, ood unb ganz befriebigt fein merben. 

Beretn 5er Samteraner. Am ©onnabenb, ben 16. gebruar 1929 
finbet im SogenhauS Kleiftftraße ein größeres Vergnügen ftatt, maS ^eute 
fd)ott befannt gegeben mirb, bamit Rtitglieber unb ©önner beS Vereins 
fid) biejett Abenb freihalten. 

Der tBoüftetner Qtlfsoerettt oeranftaltet am ©onntag, ben 9. Dezember, 
pünftlid) 5 Uhr nachmittags, in ben geftfälen beS ©dhidertljeaterS 
Eljarlottenburg, ViSmardftraße 110, eine Ghanufa=geier. Eintrittspreis 
für Riitglieber unb ©äfte 2JU. 1.80 pro Verjon. 

Beretn 5er IBongmnt^er. ©onntag, ben 9. Dezember b. 3-, 
AbenbS 71/2 Ul)r 6 a f e 3 0 ft P, 33 0 t S b a m e r 33 1 a ß, ©eneral* 
nerfammlung. DageSorbnnng: 1) 3ahr^Sbericht beS Vorftßenben; 
2) Verid)t beS ©chaßmeifterS über bie VereinSfaffe unb ben Söongroroißer 
©ilfSfonbS; 3) 33erid)t ber Kaffenreoiforen unb Entlaftung; 4) DaS 
©tifümgSfeft; 5) Ehrentafel für bie gefallenen 33rüber 
auS ber ©eimat in einer Verlincr ©pnagoge; 
6) Aeumal)i beS VorftaubeS, beS ©efedigfeitSauSfchuffeS, ber Kuüenprüfer 
unb beS Kuratoriums. 33ünftlichft 9 Ul)r, im Rahmen ber Vortragsreihe 
beS VerbanbeS ber 33ofener ©eimatoereine als Ghrtnufa*Darbietung: 
Vortrag beS ©chriftftederS ©errn D r. Earl 33 i n n; „Der 
j ü b i f ch e V3 i ß unb u n f e r e wiener ©eima t." Um ood* 
Zäl)ligeS unb pimftlid)eS Er fdjeinen mirb, befonberS mit R ü d f i d) t 
auf 33 u n! t 5) ber DageSorbnung unb auf ben 
V 0 r t r a g, bringenb gebeten, ©äfte toidfommen. 
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Äurje <Berein$nad)rid)fen. 
< Perein ber Bufcr. $tt ber 9tooember Kummer bcr ©. muß eS 

tintig getfjen: der herein beflagt baS ©infcgeibeit feines treuen 9Jtits 
gtiebeS ©errn Ulbert d a m i b t. — 

9tm 7. de^ember feiert grau Sina 93ad fr. S3uf je^t in Berlin D. 34, 
©rauben^erftr. 15 in getftiger unb förperlicger griffe igren 75. ©eburtStag. 

gamiliennacfnicfrten. 
90. Geburtstag: ©err Sacob Öerj, 93romberg ; grau dora ©alouton 

geb. Sippmamt, fr Sabifcgin. — 88 <5eburtsta^: grau ©rneftine ©ogn 
geb. karger, 3^tailr fr- 2BoHftein. — 86. Geburtstag: (am 5. gebruar 1929) 
grau 9taneite 9tofentgal geb. '-8abt, ©cgraeritt i. 2HedEl., fr. 9iogafen. — 
8j( Geburtstag: ©err 23entgeim öetjmauu, fr. i^ojeu. — 80 Geburtstag: 
grau ßmma ©ogit geb. Kodat, 'löürjburg, fr. ©obenfalja; ©err ©lafermeitter 
SBilgelm KonSfi, fr. ©cgroba (am 9. dejember); ©anitätSrat dr. 
©imon ©djerbel, Siffa i. s$.; grau 3iofa 9JticgaeliS, 9Jteferig. — 
60. Geburtstag: grau 9ioja ©prig, fr. ©nefen. — Silberne 
liodJ3eit: ©err ©arl 9lbragam unb grau grieba geb. ©IfeleS, fr. $ofett; 
©err Hermann 9J£arfierait$ unb grau ©eluta geb. Kr^prapnoS, fr. Qftrorao; 
©err ©Ifan Kallmanttfogn unb grau dorotgea geb. Q3lum, *ßotStam, fr. 
^ofen; ©err ©mit ©üfjfinb unb grau ©ebraig geb. ©ruboraSfi, fr. 
SBrombcrg; ©err ©amuel ©oetj unb grau 23ertga geb. ©rünfpagn Sßrifenig, 
fr. gorbon. — üermäglt: ©err 9ted)tSauraalt unb 9totar Martin 
Kantororoicz, fr. ©antoifcgin, mit grt. ©ugenie ©emittier. Geftorbeit: 
©err ©grenbürger unb ©tabtältefter ber ©tabt 9iogorao Seopolb 3ac^b; 
©err ^ufti^rat 33erngarb gud)§, ©tettin, fr 53romberg; ©err Subraig 
©ogenftein, fr. ducgel, 5Bpr.; ©err 3acob ©er$, SBromberg; ©err 
Seopolb 2öatl, 9ltnfterbam, fr. ©amter; grau ^tugufte Dgnftein geb. 
gerbad) fr. ©nefen; grau ©elene Kirfegfteht geb. ©aafe, fr. ©jarnifau; 
grau ©Ifa ÜJZagerftäbt geb. 53afcg, fr. kirnte; grau Söertga SSollgeim geb. 
5lttgelSft), Oftrorao; ©err 9totgmann, 93reSlau, fr. Klegfo; grau 
SftabbinatSoerraefer grieberife 9tifdtforoSfi, Königsberg, fr. 38ougroraig; 
©err ©alomon 9Jtanfd)efter, Söongroraig; ©err ©ermann danib, fr. ©trelno. 

Die Mamantenc l)0d)3ett feierte am 18. 11. ber Rentier TOic^ael 
© d) a u I in ©djubin mit feiner ©gef rau ©rneftine geb. DJtofeS. 

daS fettene geft ber Golbenen l)od)3eit tönneu am 6. 3<muar 1929 
©err Julius SRofentgal unb feine ©attin ©arag geb. 9UtntmelSburg, 
fr. 9togafen, feiern. — der ©mpfang finbet bei ©errn 9llbert Siuf, 
3unferftra§c 9 ftatt 

2lm 26. dejember 1928 feiert grau ©enriette Kuba, geb. ©onntag, 
Berlin 910. 43, 'Uteperbeerftr. 6, fr. ©d)rimnt, igren 70. ©eburtStag. 

©err TI a £ 91 r n t) e i m , ber früher riete Sa^re als Set)rer an 
ber jübifdjett ©d)ute in $ l e f cg e n tätig raar, oerftarb am 21. 9torember 
im 70. SebenSjal^re in Sertin. 

©einen 70. ©eburtStag feiert am 14. ©ejember uufer Sanbsmann 
©err ©ermann gifdjer, ©igmaringer ©trafee 30. — ©err gifdjer ift in 
©amotfe^in geboren unb t)at eine lange Steife,non 3aftretl in fltogafen 
gelebt. — 3£ir raänfd)en it)m fernerhin ©efunbt)eit unb gutes ©rget)en! 

grau Krieger (fr. ©o^enfatga) feierte am 19. 9tooember i^reu 
70. ©eburtStag. 

9tm 9. 2)e^ember feiert ©err ©. Oobr^nSfi, gafanenftr. 60, feinen 
70. ©eburtStag. ©r gehört bem SSorftanb beS Vereins ber 3«orara^taraer 
an unb ift beffeti delegierter im ^erbanbSoorftanb. 2Bir fprec^en bem 
Jubilar fd)on ^eute unfere ^erjliGften ©lüdmütifdje auS. 

Oer ©ot)n unfereS OTitgliebes 9)tori| ©teinip (fr. 3ai^rai^) feiert 
am 8. Oejentber feine 53armi5roat). 

Äunff, 5ßiffenf(baft unb £iteratur. 
Das Dolfsfc&ulroefen in Polen. 3» ganj ^olen gibt 

es ge^enruärtig 24877 ftaat(id)e unb 1341 prioate SSolfö* 
faulen. S)ie 3af)l ber ^rioatfcbulen ift im Verlauf eines 
3>af)reS um 101 gemad)fen, bie 3a^ ftaatlic^en Schulen 
bagegett um 562 gurüefgegangen* tlngead)tet beffeti roeifi bie 
3af)l ber Se^rfräfte eine Steigerung um 2000 auf. 3nSgefamt 
finb in ben ftaatltdjen 33olfS)d)u(en 70143 Se^rer tätig. 
9luf }ebe Schule entfalten ungefähr 50 ©djiiter, auf bem 
SDorf etma 40. 

(Eine juöifi}-djriftH(f|e Keligionsfette. 3n ber polnifdjeu 
©renjftabt ftuceroicje an ber ruffifcf)en ©renge E)at fidt) eine 
neue retigiöfe ©efte gebildet, raeldjer ausfdjtiefetid) 3uben an* 
gehören. ®ic ©efte erfennt bie 8e£)re ßfjrifti an. ^5or 
einigen $agen fanb mit (Erlaubnis ber S3e£)örben bie ©rünbungS* 
nerfammtung unter 93orfig eines geroiffen ^enrpf 9WarguleS 
aus Ungarn ftatt. Stuf ber SSerfammlung tnurbe bas 93ater^ 
unfer in tjebraif^er Spraye gebetet, monad) bie ©röfftiung 
eines ©eminars ber ©efte auf potnifdjem Territorium erörtert 
mürbe. ®ie ©efte befennt fid) jum Sitten mie jum Steuen 
Teftament. 

©ftöeutfctjer Ejcimatfalcnöer für ^929. 8. Safjrgang, 
f)eraii6gegeben nom beutf^en Cftbunb, bearbeitet non ©manel 
®infd)et unb Tr. 5ran8 Sübtfc. @S ift ein ftattticber Sanb, 
ber außer einem Katenbarium mit ©prüfen gaEjIreidbe, unfere 
Sefer ficberticb intereffterenbe Sluffäge unb niete fd)öne 9lb^ 
bitbungen enthält. sBon lederen ^eben mir bie beiben far¬ 
bigen Beilagen „©reifsmatb" unb „3afobfird)e in T^orn"' 
nach nerfleinerten SBiebergaben non Aiünftterfteinjci(|nungcn 
91. Senelrats fjernor. SJtit titerarifc^en Beiträgen finb u. a. 
nertreten: ©el). 9lrd)inrat ^ßrof. Tr. SBarf^auer, ^ermann 
©ubermann, ^ermann ©tel)rr Kätf)e Sdnrmadjer, Sltfreb 
getrau, Tr. granj Siibtfe, ^einricb Kurvig, ©manuel ©infe^et. 

9lm 24. Stonember er* fanb im ^tenarfaat beS früheren 
§errenf)aufes bie ©rünbungSnerfammtung beS 
für jübijdfe SteMuttg in 9euif©!an64< ftatt. @s hielten 
fefjr einbrudSnotle Slnfpracben bie sperren: 
Tr. i?eo Sömenftein, Sorfigenber beS Steic^sbunbs jübif^er 
groutfotbaten, Tomänenbireftor ©. Tpf, Tr. ^einridb StfeteS, 
Kommerzienrat Seo Söotff, Dbertanbgeriditsrat Tr. SItfreb 
Steumeper, 9ied)tSanmalt KoHenfc^er, Suftijrat Tr. 3utius 
Srobnig, Tr. SItfreb Ktee unb ®cf)eimrat Timenborfer. 
©amtliche Stebner traten marm für bie ©rricbtung jübifd)er 
länbtid^er ©ieblungen in Teutfdjtanb ein. Tiefe neue 93e- 
megung gebt nom „Steicbsbunb jübifdjer ^rontfolbaten'' aus, 
ber and) ben Sßerbanb ^ßofener ^eimatnereine ju ber 33er- 
fammlung eingetaben batte. 3m Sluftrage beS 93orftanbeS 
nahm §err ^einrid) Kurgig an ber ©igung teil. — 2Btr 
merben in einer ber näd)ften Stummem unfereS Stattes auf 
bie jübifdbe ©ieblungsfrage nocf) uäger eingegen. 

19. Januar 
Ausflug nach Unlerberg 

Teutfcge 2Biffenfd)afttid)e 3eitfd)rift für ^3o[en. ^erauS^ 
geber Tr. 9ltfrcb Sattermann. Tas fbeben erfegienene §eft 13 
entgalt u. a. fotgenbe intereffante Sluffäge: 23e§tegungen 3mi|d)en' 
ättefter Sefiebtung, ^flanjennerbreitung unb Söben in Oft- 
beutfegtanb unb 93oten, non Tr. Sßattger SJtaaS. — TgabbeuS 
non SBotanSfi, ein polnifcger Sanbcat ber ^rooing SSofen in 
preußifeger 3ßit 9on UnioerfitätSprofeffor Tr. SJtanfreb Sau^ 
bert. — Teutfdge Tomgerrn in ben Tomfapitetn non ^ßofen 
unb ©tiefen, non Tomgerrn $rof. Tr. Sllbert ©teuer. — 
Tie „Teutfcge miffenfcgaftlidge 3ettfcgrift für ^ßolen^ erfegeint 
im Vertag ber giftorifegen ©efettfegaft für ^ßofen; ^ojnan, 

ul. 3raicrä9nie(Ja 

Brombera. ©ine SB alter 8eiftifom-9luS'- 
fiel tun g beabfiegtigt bas 93romberger ©täbtifege SDtufeum 
nod) im Saufe biefeS 3agreS, beS 20. feit bem Tobe beS 
SJteifterS, ber in 33romberg geboren mürbe, zu neranftalten. 
Tie Slusftellung mirb niegt fegr grog fein, ba bas SJtufeum 
fetbft nur menige ©etnälbe SeiftifomS befigt. ^auptfäcgtidg 
mirb fid) bie 9lusftettung besgalb aus Sitbern zufammeufegen, 
bie non ^rioatperfonen für bie Tauer ber Slusftellung bem 
SJtufeum zur Verfügung gefteHt merben, mobureg ntaticgeS 
95i(b, bas bisger nur fleinen Kreifett befannt mar, ber 
Oeffentlicgfeit zugängtieg gernadgt raiib. U. a. gat ber S3ruber 
beS SJtalerS bie nod) in feinem 33efig befinblicgen 33i(bmerfe 
für biefe. Slusftellung zur Verfügung geftellt. 

Brieftaftcn öer Reööttion- 

G. H). ©ie l)aben redjt. bem 91uffag „die alten Kultftätten 
in finite" in ber porigen Kummer befinbet fid) ein drneffegter. 15s 
nutg natürlich geifeen K’ Kedem unb niegt K’ Kebun. — 

lllttglteb ber piefcgeiter „UngenanntWw gaben ggrem Söuufcge 
nom 8. 10. niegt entfproegen, raeil rair auonpme gwfcgriften prinzipiell 
uid)t berüdfiegtigen tonnen. 2öenn ber ©egreiber rairflieg ein Vereins* 
mitglieb ift, bann oerftegen rair niegt, bafj er uuS gegenüber feinen 
9tamen uerfegraeigt. 
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IQ. Januar 

Ausflug nach Unferberg 

(J ingejanM 
©§ burfte urtfcre ganb^Ieute internieren, baj3 bie Jirma 

«Diorig $)obrtn c§ für richtig befunben hat, eine Sombolafpenbe für 

ba<o letzte$erbanb§fcftjuüerweigern mit bemSemerfenber^rau ^obrirt, 

e§ feien in Berlin mehr ßonbitoreien, bie be§halb angegangen werben 

fönnten. ®iefe Sleufjermtg würbe groei $orftanb§bamen gegenüber 

gemacht, bie ehrenhalber fich gu grau £>obrin begeben hatten. $on 

ginnen, bie in gar feinem Qufammenhang mit un§ ftet)en, ftnb bie 

©amen gebührenb höfti<h empfangen unb gum grüßten St:eil auch 

mit cntfprcchenbcn ©penben bebaut rcorben. 

©in Abonnent ber „Sßofener Heimatblätter". 

§err S u b ro i g 33 ach, Setpjig. ©eorgiring 6, fdjidjft 
un£ nachftehenbe ^otig ein, ber nnr Eper gerne 5taum geben. 

®ie ® d) r i f 11 e i t u n g* , 1 
$n meiner ^>eimatftabt ©dfraerfeng (^ßofen), heute ©marbfebg 

(^Pogitan), wofelbft fich einftmal§ über 200 gitben befanben, wohnt 
unter ben bort noch roohnenben 10 jübifchen Seroohnern ein DJtann 
mit tarnen Termin, ber im gartuar 1929 feinen 100. ©eburts--- 
tag begeht, öerroin, ein ^unggefelle, fam mit feinem 45. gebend- 
fahr al§ begüterter Sftann and s2lmerifa nach feiner Heimat gurücf, 
mofelbft er gut leben fonnte. ®er ,®rieg unb bie Inflation raubten 
ihm fein gange§ Vermögen; feit biefer ßeit führt ber felgt hnnbert- 
jährige üDtawt ein fümmerlicf)e§ geben. 

2Bie roünfdjentwert wäre e§, roenn man e§ möglich machen fönnte, 
bem ©reife bie lebten Sage feines gebend foraenloS gu geftaltcn. 
©§ befinben fich in Berlin unb im gangen üfeidje fidjerltdj oiele 
SanbSleute, bie ben „flehten SBerwin", ber bei $uben unb ©hriften 
ein fehr beliebter üflann mar gut famtten, unb bie fich an einer 
(Sammlung für ihn gerne beteiligen mürben, gd) fclbft bin bereit, 
mich an erfte ©teile gu fetten. g u b ro i g 33 a ch- 

($crr gubwig $ad) geiebnete 100.— üftarf.) 

Max Fischer 
Spichernstr 4 B 4 Bavaria 6033 

Generalvertreter 

für die Weingutsbesitzer 

Scholl&Hillebrand 
Rüdesheim a. Rh. gegr. 1880 

und für die Sektfabriken 

Michael Oppmann 
Würzburg gegr. 1834 

gibt an seine Landsleute 

im Monat Dezember 

Weine, Sekte 

und Spirituosen 

gegen 90 Tage Ziel 

zu Original-Listenpreisen ab 

Preislisten oder Vertreterbesuch 

jederzeit auf Wunsch. 

Verein der Inowrazlawer 

Sonnabend, den 15. Dezember 1928 
im Saale der „Gesellschaft der Freunde“ 

Potsdamer Straße 9 

Chanukafeier 
mit anschließendem BALL 

Ab 5 Uhr: Kinderfest 

Ansprache, Anzünden der Chanukalichte, 

Tanzvorführungen. 

Ab 8Vs Uhr: Ball und Tanzvorführungen 

Tanztournier, Kaffeetafel, Tombola. 

Eintrittskarten zu haben bei: 
S. Brzezinski, Oranienburger Straße 23, Norden 4215 
und Frau Bacharach, Sächsische Straße 7, Oliva 3112. 

Wir laden unsere Mitglieder und alle 

Mitglieder des Verbandes Posener Heimatvereine 
hierdurch ergebenst ein. 

Eintrittskarten einschl. Steuer RM. 2.—. 

DER VORSTAND. 

Polnische Rechtsangelegenheiten 
durch 

Dr. jur. Roman Pretzel 
Polnischer Advokat und ger. vereid. Dolmetscher 

der polnischen Sprache 

BERLIN W. 1, Genthiner Strasse 39 
- Telefon: B 1 Kurfürst 3988. - 
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Möbelfabrik Julius Kiwi 
D 1 Norden 2260 nur Chausseeslr. 60 Schwarftkoplstraße 

liefert an Landsleute nur gute Qualiläts-Möbel 
zu kulanten Zahlungsbedingungen 

ZOO Muflerzimmer! Ausfchneiden; Infertil gilt als Gulfchein Beflchligung erbeten! 

und wird bei Einkäufen mit 5% in Zahlung genommen! 

Reidissdiuldbuchforderungen 
kaufen zu höchsten Tageskursen. 

Schlußentschädigung wird beliehen. Beleihung bis 75%. 
Beste Referenzen. 

Unverbindliche Auskünfte und Beratung. 

Herbert Oetlinger & Cs 
BERLIN, Friedrichstr. 100 

direkt am Bahnhof. — A4 Zentrum 9201. 

MICH. HOSENTHAL 
FRÜHER K. ROSENTHAL SÖHNE, POSEN 

JUWELEN - GOLD - SILBER - UHREN 

BERLIN W. 62 Barbarossa 

LUTHERÖTR. 7/8 I B 5 45L 

GRABDENKMÄLER 
Erbbegräbnisse Renovierungen 

ALTMANN & GERSON 
Berlln-Weissensee, Lothringen-Str. 23 

Fernruf E6 Weissensee 3154 

I Möbeltransporte i 
: F. WODTKE, Q. m. b. ti. \ 
j BERLIN W 61, Teltower Str. 47/48 \ 
■ Tel. FS Bergmann 1616, 1617 früher Bromberg ■ 

Landsleute erhalten Vergünstigungen! \ 

'■■■■■■...■■■■■■■.■■■■■■■■! 

Wir sind Käufer: 

6% Schuldbuchforderungen aus Reichsentschädigung 

Kulanteste Bedingungen, sofortige Barauszahlung. 

Qebr. Qerber Bankgeschäft 
BERUH C. 2, Klosterstraße 77 - 78 

* Ecke Königstraße 

Fernsprecher: El Berolina 4300, 3312/13 

Juwelier Julius Engländer 
früher Posen 

Juwelen, Uhren, Gold- und Silberwaren 

Klelsfsfmße 26 Telefon: B 5 
am wmenbergpiafz Barbarossa 3388 

: 
: Seif 1861 Seit 1861 
♦ nimimwi     anmnnraM 
* 

j M. 168.— 

I Der elegante MaBanzui 
: im Abonnement bei 
: monafl. Zahlung von 

! M. 26.— 
♦ 
♦ 

| J. Stock & Co. 
J G. m. b. H. 

\ Leipziger Straße 30 
♦ Telefon : A 6 Merkur 8384/85 

19. Januar Ausflug nach Unterberg 

MRX WITTKOWSKI 
HERREMMRSSChNEIDEREI 

Meine langjährige treue Kundschaft 

ist meine beste Referenz 

Verbandsmitglieder erhalten Vorzugspreise 

TAUENTZIENSTR. 8 - B4 BAVARA 5711 

Chanuka-Leuchter 
Chanuka - Aufführungen 

Bücherspenden für Vereinsfestlichkeiten 

Alle Kullusartlkel 
Chanukageschenke 

Hebräische Buchhandlung C. Boas Nchfg. 
BERLIN C 2, Neue Friedrichstr. 69 — Tel. Norden 9508 



Treffpunkt 

Verein der Posenei# io. Januar 192,9 
Logenhaus, Kleiststraße IO 

zum 

99 
Ausflug nach Unterberg €€ 

IHR SUCHT!! 
VEREHRTE LANDSLEUTE! 

6EBR. KIWI (Julius & Alfons Kiwi) 
früher POSEN, Victoriastraße 

Unsere Fabrikallons- u. AnsflellusigsrMume 
befinden sich 

NUR Grosse Frankfurter Strasse 13V 
(kein Laden — Haltestelle Koppenstraße) 

\X/y~ T nlinfvt'pinrir*htn nap>n Jetzt wie früher in alt bekannter Güte und bewährtem Geschmack, 
WOntlung, c n . 5 1 jn reicher Auswahl zu ganz außerordentlich niedrigen Preisen 

und günstigsten Zahlungsbedingungen. — Uebernahtne vollständiger Innenausbauten. 
_- Telefon: E 3 Königsfadf 4867 ===== 

Gegr. 1880 

rmsü 
GRABDENKMÄLER Gegr. 1880 

f| Ständiges Lager von Denkmälern in Granit, Marmor und Sandstein 

Ausführung von Erbbegräbnissen, Solide Preise — reellste Bedienung |v 

A. Franz, Naclif. (Inh. Ludwig Brück) 
NO 18, Pufendorffir. 1 (Ecke Friedenstr. 84) Tel. E 3 Kgst. 1945 

Qualitäts Originale aus 

Baron v. Both.sch.ilds 
weltberühmten Weinkellereien in Rischon-Ie-Zion. 

Feinste Tafel- u. Dessertweine, Weinbrand, Liköre 

Hervorragende Medizinalweine für Diabetiker, 

Blutarme, Kranke und Magenleidende, 

Alleinvertrieb für Deutschland: 

Import-Ges. Palästina m. fo. H. 
BERLIN W. 57, BUlowslr 89 

Kurfürst B 1 290 u. 4177 

Wir sind zu kulantesten Preisen Käufer für: 

6% ReicbsschuidbuciieintragungGn 
aus Liquidationsschäden. 

B. & E. Sachs 
Inhaber: Benno Stern 

BERLIN W. 56, Oberwalistr. 20 
A 4 Zentrum 15251-53, 15271. 

Cafe Woerz Conzert-Cafe 
am Noliendorfplatz TANZ 

Billard- und Spielsäle 

Neuer Biliardsaal eröffnet! 

// 

?ar 
^eini'erfrieb für Groh-Berön i 

.Meumannj 
"i\urror5tendamm 2Zö *? 

Ständige Auswahl 
auch anderer erster_ 

Marken 

Telefon: J 1 Bismarck 3717 

Nebenverdienst 
bietet Inseraten¬ 

werbung für die 

„Posener Heimat¬ 

blätter“! 

Der Verlag. 

Restaurant Rnbinstein 
BERLIN NW. 7 

-nrn 
Dorotheenstraße 77-78, an der Friedrichstraße 

(vormals Kant- und Augsburger Straße) 
Fernsprecher: A 4 Zentrum 1831 

::.=z=n= Anerkannt die beste rituelle Küche Berlins — 
Oesterreichische, ungarische und russische Spezialitäten 
Das bekannte gute Diner! — Souper auch nach Theaterschluß 

Im Sommer: Seebad Heringsdorf. 
Treffpunkt aller Posener! 

Restaurant Rosenthal 
Die berühmte Küche! 
BERLIN SW. 19, Kommandantenstr. 77/78 

Nähe Dönhoffplatz Tel. A 6 Merkur 7226 
Ausrichten von Hochzeiten und Fest¬ 

ig lichkeiten jeder Art. Garnierte Platten, 
Schüsseln und Mayonnaisen. 

Verkauf von ff. Wurstwaren der Firmen Selmar Kaufmann 
unter Aufsicht der Adass Jisroel und Moses Marx, Stettin. 

-Sercmtroortli# für bie ©ebriftteiiung: £elnri$ &ur$ig, ©fjarlottenburg 4, 5fitlmer$borfer <3tr. 78 fternipredjer CI (StelnpDfc 13744 — für ^nferate 9fid)arö @i)t'icf), Berlin 40 • 
3>ru<f unb Verlag Öitcbbrucferei Sllbert Soement^af, 3l^a^er 3?ict)arb (Sßr(tct), Berlin 'JEEB. 40, SSilenacfer <3tr. 1 gernfprecfier C 6 Moabit 8874 
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